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Allgemeine Geschäftsbedingungen der  
devapo GmbH 
 
 
1. Anwendungsbereich 
(1) Alle unsere Verträge werden ausschließlich auf 
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, in der zum Zeitpunkt der Bestellung im In-
ternet vorliegenden Fassung, geschlossen. 
 
(2) Unsere AGB gelten nur, wenn der Vertrags-
partner Unternehmer (§ 14 BGB) oder Kaufmann 
(§ 1 HGB), eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist.  
 
(3) Diese Bedingungen gelten bei ständigen Ge-
schäftsbeziehungen auch für künftige Geschäfte, 
bei denen wir nicht ausdrücklich auf diese Bezug 
nehmen, wenn sie bei einem früheren Auftrag von 
den Vertragspartnern vereinbart wurden. Auch 
mündliche, fernmündliche, per Fax oder EDV er-
teilte Aufträge des Vertragspartners werden nur 
unter Einbeziehung dieser Bestimmungen ange-
nommen.  
 
(4) Widerspricht der Vertragspartner der Auftrags-
bestätigung nicht innerhalb einer Arbeitswoche 
nach deren Erhalt, gelten diese Bedingungen in 
vollem Umfang und uneingeschränkt als ange-
nommen. 
 
(5) Sollen anderslautende Bestimmungen des Ver-
tragspartners oder von uns an die Stelle dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen treten, müssen 
sie von den Partnern ausdrücklich vereinbart wer-
den. 
 
(6) Allgemeine Vertrags- und Geschäftsbedingun-
gen des Vertragspartners verpflichten uns nur, 
wenn wir diese ausdrücklich anerkennen. Sie ver-
pflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen im 
Einzelfall nicht besonders widersprechen. 
 
 
2. Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote und Kostenvoranschläge 
sind freibleibend. Die Abbildung bzw. Beschrei-
bung von Waren und Leistungen auf unserer Web-
seite, in unseren Katalogen und Prospekten stellt 
noch kein bindendes Angebot dar. Der vom Ver-
tragspartner unterzeichnete Auftrag ist ein Ange-
bot, das für ihn 14 Tage bindend ist. 
 
(2) Uns erteilte Aufträge sind erst dann durch uns 
angenommen, wenn sie durch uns schriftlich be-
stätigt worden sind oder wenn die Lieferung durch 

uns stillschweigend erfolgt ist. Werden uns Auf-
träge per Internet oder E-Mail erteilt, so kommt ein 
Vertrag nur zustande, wenn wir den Auftrag schrift-
lich bestätigt haben.  
 
 
3. Vertragsgegenstand und -umfang 
(1) Vertragsgegenstand ist die von uns zu liefernde 
Verpflegungstechnologie (nachfolgend „Gerät/e“). 
Eine Beratungsleistung ist nicht geschuldet, sofern 
nichts Gegenteiliges vereinbart wurde.  
 
(2) Es obliegt dem Vertragspartner, die Eignung 
und Verwendbarkeit des Geräts für den bezweck-
ten Einsatz des Geräts selbst zu überprüfen. 
 
(3) Der Vertragspartner hat uns bei der Erfüllung 
unserer Verpflichtungen aus diesem Vertrag ange-
messen zu unterstützen. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass der Vertragspartner uns vor Vertrags-
schluss schriftlich auf alle ihm bekannten Um-
stände hinzuweisen hat, die für die ordnungsge-
mäße Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten 
entscheidend und für die Höhe des Kostenvoran-
schlages preisbildend sind. Der Vertragspartner 
hat uns alle relevanten Unterlagen, beispielsweise 
Pläne, Konstruktionszeichnungen, behördliche 
Genehmigungen, Daten und alters- oder bauartbe-
dingte Besonderheiten rechtzeitig zu übermitteln.  
Wir sind nicht verpflichtet, die vom Vertragspartner 
zur Verfügung gestellten Unterlagen, insbeson-
dere Konstruktionszeichnungen, auf ihre Vollstän-
digkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Unsere Kon-
struktionszeichnung bei Vertragsschluss ist maß-
geblich. 
 
Wir haften nicht für Fehler, die sich aus den beizu-
bringenden Unterlagen oder aus Angaben des 
Vertragspartners ergeben, soweit ihm nicht zuzu-
muten ist, diese zu erkennen (siehe 11.).  
 
(4) Zudem hat der Vertragspartner die räumlichen, 
technischen und sonstigen für Installation und Her-
stellung der Betriebsbereitschaft erforderlichen 
Aufstellungs- und Anschlussvoraussetzungen 
(Tragfähigkeit der Wände, bestehende Einbauten 
und Einrichtungen etc.) zu überprüfen und ggf. 
herzustellen. Hierzu erhält der Vertragspartner von 
uns vor Vertragsschluss eine schriftliche Unterwei-
sung, welche die erforderlichen Gegebenheiten 
explizit beschreibt.  
 
 
4. Montage/ Aufbaubedingungen  
(1) Der Vertragspartner hat die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass eine reibungslose und stö-
rungsfreie Montage durch uns möglich ist. Insbe-
sondere muss sichergestellt sein, dass 
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- der barrierefreie Zugang zum Eintransport der 
Geräte sichergestellt ist, 
- vorhandene Aufzüge betriebsbereit sind, 
- Strom- Wasserversorgung vorhanden sind, 
- die Wasserleitung gespült ist und 
- die Möbel für den Einbau kippsicher montiert 
sind. 
 
Die Kosten hierfür trägt der Vertragspartner. 
 
(2) Sollten die unter 4.1. aufgeführten Vorausset-
zungen nicht erfüllt sein und müssen wir oder ein 
von uns beauftragtes Unternehmen erneut anfah-
ren oder wir tragen zusätzliche Kosten, trägt der 
Vertragspartner alle dadurch entstandenen Zu-
satzkosten. 
 
5. Preise  
(1) Eine verbindliche Preisfestlegung erfolgt erst 
durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung und 
unter dem Vorbehalt, dass die der Auftragsbestä-
tigung zugrunde gelegten Auftragsdaten unverän-
dert bleiben. Unsere Preise verstehen sich in Euro 
zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
(2)  Bei Kostenvoranschlägen sind Abweichungen 
in Höhe von 10 % zulässig. Weitergehende Über-
schreitungen teilen wir dem Vertragspartner unver-
züglich vor Durchführung weiterer Arbeiten mit. In 
diesen Fällen steht dem Vertragspartner ein Kün-
digungsrecht zu. Wird dieses ausgeübt, haben wir 
Anspruch auf die vereinbarte Vergütung abzüglich 
der ersparten Aufwendungen. 
 
(3) Sind wir zusätzlich mit dem Zusammenbau, der 
Aufstellung, der Installation des Gerätes beauf-
tragt, stellen wir auf Anforderung Monteure zu den 
jeweils gültigen Stundensätzen (inklusive Anfahrt 
und Spesen nach den steuerlichen Regelungen) 
zur Verfügung.  
 
(4) Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen 
Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin 
mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach 
bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die 
Materialkosten oder die marktmäßigen Einstands-
preise, so sind wir berechtigt, den Preis angemes-
sen, entsprechend den Kostensteigerungen, zu er-
höhen. Der Vertragspartner ist zum Rücktritt nur 
berechtigt, wenn die Preiserhöhung nicht nur uner-
heblich ist. 
 
(5) Unsere Rechnungen sind 10 Tage nach Rech-
nungserhalt fällig, Service- und Wartungsrechnun-
gen sind sofort fällig. Ein Abzug (Skonto etc.) be-
darf der besonderen schriftlichen Vereinbarung. 

(6) Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Über-
weisungs- oder Scheckbetrag innerhalb der Frist 
einem unserer Konten gutgeschrieben ist. Die 
Rüge angeblicher Mängel befreit den Vertrags-
partner nicht von seinen Zahlungspflichten.  
 
(7) Bei Verträgen über die Lieferung von speziellen 
Geräten sind wir berechtigt, eine Anzahlung i. H. v. 
50 % der Vergütung bei Auftragserteilung und 25 
% 10 Tage vor Lieferung zu verlangen. Die Anzah-
lungen sind fällig und sofort nach Rechnungsstel-
lung zu bezahlen. 
 
6. Zahlungsbedingungen 
(1) Kommt der Vertragspartner in Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 
%-Punkten über dem Basiszinssatz zu berechnen.  
 
(2) Vorgerichtliche Kosten, insbesondere Mahn-
kosten, können wir, unbeschadet des Nachweises 
höherer oder geringerer Kosten, pauschal mit 
40,00 € geltend machen.  
 
(3) Wenn der Vertragspartner fällige Rechnungen 
nicht bezahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel über-
schreitet, sich nach Vertragsschluss seine Vermö-
gensverhältnisse verschlechtern oder wir nach 
Vertragsschluss ungünstige Auskünfte über ihn er-
halten, die seine Zahlungsfähigkeit oder Kreditwür-
digkeit in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die 
gesamte Restschuld des Vertragspartners sofort 
fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffe-
nen Vereinbarungen Vorauszahlungen, Sicher-
heitsleistungen oder nach erfolgter Lieferung so-
fortige Zahlung aller Forderungen, die auf demsel-
ben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Au-
ßerdem sind wir berechtigt, nach angemessener 
Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten oder Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 
Wir sind berechtigt, eingehende Zahlungen zu-
nächst auf ältere Forderungen, dann auf Kosten 
und Zinsen der Hauptleistung und erst zuletzt auf 
die Hauptforderung anzurechnen. 
 
(4) Weitergehende vertragliche oder gesetzliche 
Ansprüche im Falle des Verzuges bleiben vorbe-
halten.  
 
(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbe-
stritten oder von uns anerkannt sind. 
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7. Abnahme 
(1) Sofern ein Werkvertrag geschlossen wurde, ist 
der Vertragspartner verpflichtet, das vertragsge-
mäß hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht 
nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme 
ausgeschlossen ist. Hierzu erfolgt eine gemein-
same Inbetriebnahme und Funktionsprüfung, des-
sen Ergebnis in einem Abnahmeprotokoll schrift-
lich festgehalten wird und welches die Parteien un-
terzeichnen. Das gilt auch für in sich abgeschlos-
sene Teilleistungen. Wegen unwesentlicher Män-
gel kann die Abnahme nicht verweigert werden. 

(2) Der Abnahme steht es gleich, wenn der Ver-
tragspartner nicht innerhalb einer von uns be-
stimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er 
dazu verpflichtet ist. Wenn die Frist abgelaufen ist, 
gilt die Abnahme als durchgeführt. Die Gewährleis-
tungsrechte des Vertragspartners bleiben hiervon 
unberührt. 

Im Übrigen erfolgt die Abnahme konkludent durch 
die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme des 
Werks oder durch ein sonstiges Verhalten des Ver-
tragspartners, aus dem sich die Anerkennung der 
Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht ent-
nehmen lässt. 

(3) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Ver-
tragspartner über. Gerät der Vertragspartner mit 
der Abnahme in Verzug, so geht die Gefahr im Ver-
zugszeitpunkt auf ihn über. Das gleiche gilt, wenn 
die Abnahme aus Gründen, die der Vertrags-
partner zu vertreten hat, unterbrochen wird. 

 

8. Lieferfristen/Liefermenge 
(1) Leistungs- und Lieferfristen sind für uns nur ver-
bindlich, wenn wir diese ausdrücklich zugesichert 
haben. Sofern Versendung vereinbart wurde, be-
ziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den 
Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Fracht-
führer oder sonst mit dem Transport beauftragte 
Dritte.  

(2) Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Klar-
stellung aller Einzelheiten des Vertrages und Erfül-
lung der Mitwirkungspflicht des Vertragspartners 
(siehe 3.). Sie verlängert sich um den Zeitraum, in 
dem der Vertragspartner mit seinen Pflichten in-
nerhalb einer laufenden Geschäftsverbindung, 
auch aus anderen Verträgen, in Verzug ist. 
 
(3) Der Versand erfolgt auf Gefahr des Vertrags-
partners. Die Versandkosten trägt der Vertrags-
partner. 
 
(4) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung 
oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch 

höhere Gewalt oder sonstige, bei Vertragsab-
schluss nicht vorhersehbare, Ereignisse verur-
sacht worden sind, die wir nicht zu vertreten ha-
ben. Derartige Ereignisse verlängern den Lieferter-
min entsprechend und zwar auch dann, wenn sie 
während eines bereits eingetretenen Verzuges 
auftreten.  
 
(5) Soweit dem Vertragspartner infolge der Verzö-
gerung die Abnahme der Lieferung nicht zuzumu-
ten ist, kann er nach Ablauf einer schriftlich zu set-
zenden Nachfrist durch schriftliche Erklärung ge-
genüber uns vom Vertrag zurücktreten. Schadens-
ersatz- und Aufwendungsansprüche sind in die-
sem Fall ausgeschlossen. 
 
(6) Kommt der Vertragspartner in Annahmeverzug, 
so sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehen-
den Schadens zu verlangen; mit Eintritt des An-
nahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs 
auf den Vertragspartner über. 
 
(7) Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen be-
rechtigt, soweit dies dem Vertragspartner zuzumu-
ten ist.  
 
 
9. Eigentumsvorbehalt  
(1) Die Geräte bleiben unser Eigentum bis zur Er-
füllung sämtlicher unserer Ansprüche gegenüber 
dem Vertragspartner aus der Geschäftsbezie-
hung.   
 
(2) Der Vertragspartner ist verpflichtet, solange 
das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Ware pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist 
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausrei-
chend zum Neuwert zu versichern. Müssen War-
tungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt wer-
den, hat der Vertragspartner diese auf eigene Kos-
ten rechtzeitig auszuführen. 
 
(3) Der Vertragspartner ist berechtigt, die Ware zu 
verarbeiten oder umzubilden („Verarbeitung“). Die 
Verarbeitung durch den Vertragspartner erfolgt 
stets im Namen und Auftrag für uns. Sofern die 
Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet wird, erwerben wir das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des ob-
jektiven Wertes unserer Ware zu den anderen be-
arbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbei-
tung.  
 
(4) Der Vertragspartner ist zur Weiterveräußerung 
der Ware im normalen Geschäftsverkehr berech-
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tigt. Dabei tritt der Vertragspartner uns jedoch be-
reits jetzt alle Ansprüche aus der Weiterveräuße-
rung mit allen Nebenrechten in Höhe des mit uns 
vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl. Umsatz-
steuer) ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit 
an.  
 
(5) Zur Einziehung der Forderungen bleibt der Ver-
tragspartner auch nach der Abtretung befugt, wo-
bei unsere Befugnis, die Forderung selbst einzu-
ziehen, unberührt bleibt. Wir verpflichten uns je-
doch, die Forderung nicht einzuziehen, solange 
der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtun-
gen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, 
hat uns der Vertragspartner auf Verlangen die ab-
getretenen Forderungen und die Schuldner be-
kannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterla-
gen auszuhändigen und dem Schuldner (Dritten) 
die Abtretung mitzuteilen. Die Einzugsermächti-
gung kann von uns im Falle von Vertragsverletzun-
gen des Vertragspartners (insbesondere Zah-
lungsverzug) widerrufen werden. 
 
(6) Solange eine Forderung besteht, sind wir be-
rechtigt, vom Vertragspartner jederzeit Auskunft zu 
verlangen, welche Ware unter Eigentumsvorbehalt 
noch in dem Besitz des Vertragspartners ist und an 
welchem Ort sich diese befindet. Wir sind ferner 
berechtigt, diese Ware jederzeit an der Stelle zu 
besichtigen und zurückzuholen. 
 
(7) Der Vertragspartner darf die Ware und die an 
ihre Stelle tretenden Forderungen während des 
Bestehens des Eigentumsvorbehaltes weder ver-
pfänden, noch zur Sicherung übereignen oder ab-
treten. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat der Vertragspartner uns unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage ge-
mäß § 771 ZPO erheben können. Kosten, die uns 
trotz Obsiegens im Rechtsstreit nach § 771 ZPO 
verbleiben, hat der Vertragspartner zu tragen. 
 
(8) Die uns zustehenden Sicherheiten werden in-
soweit nicht erfasst, als der Wert dessen Sicher-
heiten den Wert der zu sichernden Forderungen 
um mehr als 15 % übersteigt. In diesem Fall wer-
den wir einen entsprechenden Teil der Sicherhei-
ten freigeben. 
 
(9) Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertrags-
partners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir berechtigt, die Herausgabe der Ware zu verlan-
gen. In der Herausgabe liegt nur dann ein Rücktritt 
vom Vertrag vor, wenn dies von uns ausdrücklich 

erklärt wird. Die uns durch die Rücknahme entste-
henden Kosten (insbesondere Transportkosten), 
gehen zu Lasten des Vertragspartners.  
 
 
10. Gewährleistung  
(1) Unsere Lieferungen hat der Vertragspartner 
unverzüglich zu prüfen und etwaige Mängel oder 
Fehler im Sinne der §§ 377, 378 HGB unverzüglich 
zu rügen. Andernfalls gilt die Lieferung als aner-
kannt.  
 
(2) Die Gefahr geht bei einer Holschuld mit der 
Übergabe an den Vertragspartner auf diesen über. 
Gleiches gilt bei Schickschulden ab der Übergabe 
an die Transportperson. Bei Bringschulden geht 
die Gefahr mit Verlassen des Werksgeländes 
über. 
 
(3) Die Maß- und Gewichtsangaben in unseren Ka-
talogen und Prospekten sind unverbindlich. Die in 
unseren Katalogen und Prospekten genannten 
technischen Daten stellen unverbindliche Richt-
werte dar. Die Haftung für Druckfehler und -män-
gel wird ausgeschlossen.  
 
(4) Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach unse-
rer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängel-
beseitigung oder zur Lieferung einer neuen man-
gelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Vo-
raussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht 
unerheblichen Mangel handelt. Schlägt die Nach-
erfüllung fehl, sind wir zu einer wiederholten Nach-
erfüllung berechtigt. Auch im Falle einer wiederhol-
ten Nacherfüllung entscheiden wir zwischen Neu-
lieferung oder Mängelbeseitigung.  
 
Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser 
Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig 
sein, sind wir berechtigt, diese zu verweigern. 
Sollte die Nacherfüllung unmöglich sein oder fehl-
schlagen, steht dem Vertragspartner das Wahl-
recht zu, entweder die Vergütung bzw. den Kauf-
preis entsprechend herabzusetzen oder vom Ver-
trag nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzu-
treten. 
 
Weitere Ansprüche des Vertragspartners, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen; 
dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden 
außerhalb des Motors und Reparaturgegenstan-
des sowie für Ansprüche auf Ersatz entgangenen 
Gewinnes; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht 
aus der Mangelhaftigkeit resultieren.  
 
(5) Mängelansprüche bestehen nicht, wenn der 
Mangel zurückzuführen ist auf  
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- eine Verletzung der ausgehändigten Bedie-
nungsvorschriften, insbesondere der   
  Erfüllung der entsprechenden Normen und sons-
tigen elektronischen Bestimmungen; 
- die ordnungsgemäße Bedienung nicht einem Be-
triebsprotokoll festgehalten ist; 
- eine Anwendung eines anderen als Wassertech-
nik bzw. -systems; 
- eine ungeeignete oder unsachgemäße Verwen-
dung; 
- natürlichen Verschleiß; 
- nicht ordnungsgemäße Wartung. 
  
(6) Der Vertragspartner ist verpflichtet, alle inner-
halb der vereinbarten Gewährleistungsfrist auftre-
tenden Mängel ausschließlich durch uns beheben 
zu lassen. Unterlässt der Vertragspartner dies 
oder behebt er diesen Mangel selbst oder durch 
Dritte, erlöschen jegliche Gewährleistungsrechte 
und die dem Vertragspartner dadurch entstande-
nen Kosten hat dieser selbst zu tragen. 
 
(7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche aus 
Werkverträgen beträgt für Unternehmer 1 Jahr, ge-
rechnet ab Gefahrenübergang bzw. (fingierter) Ab-
nahme. Dies gilt nicht, für Verbraucher oder wenn 
das Gesetz längere Gewährleistungsfristen vor-
schreibt. Weder die Mängelrüge noch die Vor-
nahme einer Gewährleistungshandlung hemmen 
den Ablauf der Verjährung von Gewährleistungs-
ansprüchen oder lassen die Verjährung dieser An-
sprüche neu beginnen. Für die Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung sowie für reparaturbedingt 
ausgetauschte Ersatzteile wird weder eine eigen-
ständige neue Gewährleistungsfrist noch eine ei-
genständige neue Verjährungsfrist in Lauf gesetzt. 
 
11. Elektro-Alt-Geräte Entsorgung im Sinne 
des § 6 Absatz 1 ElektroG 
(1) Die Elektro-Geräte von Devapo werden nach 

Nutzungsende auf Kundenanforderung von De-

vapo  oder einem autorisierten Entsorgungsunter-

nehmen abgeholt und umweltschonend entsorgt. 

Eine Entsorgung über Altgerätecontainer oder 

Sammelstellen ist ausdrücklich nicht gestattet. Der 

Entsorgungsauftrag wird an die Devapo GmbH ge-

stellt und von der Devapo GmbH organisiert. 

(2) Der Einkäufer hat gewerbliche Nutzer, an die er 

die gelieferte Ware weitergibt (Dritte) vertraglich 

dazu zu verpflichten, die Ware nach Nutzungsbe-

endigung unter Einhaltung der gesetzlichen Vor-

schriften zu entsorgen. Für den Fall der Weiter-

gabe der Geräte hat der Kunde Dritten eine ent-

sprechende Verpflichtung zur Weitergabe dieser 

vertraglichen Verpflichtung an ihre eigenen Abneh-

mer aufzuerlegen. 

(3) Unterlässt es der Kunde, einen Dritten vertrag-

lich zur Übernahme der Entsorgungspflicht oder 

zur Weitergabe dieser vertraglichen Verpflichtung 

an seine eigenen Abnehmer zu verpflichten, so hat 

er die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung 

im Verhältnis zur Devapo GmbH auf seine Kosten 

zurückzunehmen und nach den gesetzlichen Vor-

schriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Wendet 

sich ein Dritter an die Devapo GmbH als Hersteller 

und verlangt die Rücknahme, so wird der Kunde 

auf erstes Anfordern der Devapo GmbH und auf 

seine Kosten die fachmännische Entsorgung und 

umweltschonende Verwertung übernehmen. Ist 

dies nicht möglich, teilt er dies der Devapo GmbH 

mit. In diesem Fall trägt der Kunde alle Kosten der 

Entsorgung durch die Devapo GmbH. 

 
12. Haftung 
(1) Unsere Haftung sowie die Haftung unserer ge-
setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist aus-
geschlossen, es sei denn, sie beruht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen oder sie beruht 
auf einer schuldhaften Verletzung einer Kardinal-
pflicht (das sind solche Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf)  oder einer sonstigen wesentlichen 
Vertragspflicht aus Unmöglichkeit, Verzug, positi-
ver Forderungsverletzung, Verschulden bei Ver-
tragsabschluss, Verletzung von Nachbesserungs-
pflichten, Verletzung eines selbstständigen Aus-
kunfts- und Beratungs- oder Garantievertrages so-
wie aus unerlaubter Handlung oder bei schuldhaf-
ter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.  
 
(2) Unsere Haftung für zugesicherte Eigenschaften 
ist auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens be-
schränkt, es sei denn, die Zusicherung hätte aus-
drücklich das Ziel verfolgt, den Vertragspartner ge-
rade gegen den eingetretenen Mangelfolgescha-
den abzusichern.  
 
(3) Die Haftung für Mangelfolgeschäden ist ausge-
schlossen. 
 
(4) Eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch 
immer, über die gesetzlichen Gewährleistungsfris-
ten hinaus, ist ausgeschlossen, soweit nicht eine 
gesonderte Garantie erteilt wurde. In jedem Falle 
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sind Ersatzleistungen je Schadensereignis auf ver-
tragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt.  
 
(5) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Vertragspartners ist mit den vorstehenden Re-
gelungen nicht verbunden. 
 
 
13. Sonstige Bestimmungen 
(1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Vertragspartner gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des Interna-
tionalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. 
 
(2) Ist der Vertragspartner Unternehmer, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Villingen-
Schwenningen Gerichtsstand und Erfüllungsort für 
alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Ge-
schäftssitz in Dresden. 
 
(3) Sind die vorstehenden AGBs ganz oder teil-
weise nicht Vertragsbestandteil geworden oder un-
wirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 
Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestand-
teil oder unwirksam geworden sind, gelten die ge-
setzlichen Vorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: September 2022 


